
870 Sc h m i d t ,  iibsr Einwirkuny 

Mitthdlmgen aus den Universi~~tslaboratorknm zu Hdle. 

I. Ueber Einwirkung von blzstlure auf CaffeYn; 
yon Ernst Schmidt. 

Um einen weiteren Einblick in die Constitution des Caffeins 
BU gewinnen, schien es mir von Interesse, einestheils die auB 
dem Caffein durch Abspaltung von Kohlensaureanhjrdrid ont t 
stehende starke Base, das Caffeidin , einer weiteren Unter- 
suahung zu tlnterwerfen , anderntheils zu versuchen, ob es 
nicht durch Einwirkung von Salzsaure gelange, dem Caffein 
Methylgruppen zu entziehen, und es auf diese Weise in Theo- 
bromin, bezuglich in Xanthin, oder in Spaltungsproduote des- 
selben uberzufiihren. In Folge der nicht unerheblicheri Schwie- 
rigkeiten, niit welcken die Darstellung griifserer Mengen von 
Caffeidin verkniipft ist, sind die Untersuchungen, die Herr 
Dr. B i e d e r rn B n n auf meine Veranlassung uber diese Base 
und deren Spaltungsproducte ausfuhrte (siehe Ber. d. deutsch. 
chem. Ges. 14, 8i6), noch nlcht zu dem gewunschten Ab- 
schlufs gediehen. Ich bore jedoch auch hieriiber in einiger 
Zeit eingehendere Mittheilungen machen zu konnen. 

Die Versuche iiber die Einwirkung von Salzsdure auf 
Caffein , welche ich zum Theil gemeinachaRlich mit H erm 
Dr. H. P r e fs l e r  ausfuhrte, haben nicht zu den erwarteten 
Resuitaten gefuhrt. Wird Caffein mit Salasaure , die bei ge- 
woh19cher Temperatm gesiittigt ist, im zugeschmolzenen Rohr 
erhitzt, so findet erst bei einer Temperatur, die iiber 20O0 C. 
liegt, eine Einwirkung statt. Nach 6- bis 12 stundigem Er- 
hitzen auf 240 bis 25W C. erstarrt jedoch Beim Erkalten der 
Hohrinhalt theilweise zu einer krystallinischen Masse ; ein 
Zeicheii, dafs eine Einwirkung der Salzsiiure auf das Caffein 
stattgefunden hat. Oeffnet man alsdann die betreffenden 



R&ihrm, so antweicht unter starkem Dsuck ein Gas , in wel- 
chem rnit Restimrntheit 11ur die Anwesenheit von Kohlensdure- 
anhydrid dargcthan werden kann. Es ist jedoch mit liober 
Wwhrscheinlichkcit anzunf:hmen, dafs sich in jcnen qasfijrniigen 
Zersetzungsproducten des CaReins auch Kohienoxydp be- 
findet , wenigstens wurde zu wiederholtennialcn das Auftreten 
eines vorubergehend mit biaulicher Flamnie hrenaenden Gases 
bomerkt dapegen konnte nicht beobachfrt werden , dafs die 
entweichenden Gase der nic bt leuchtenden Flarnrne des B u n  - 
s e n 'when Brenners eine Griinfarbung rrtlieilten. Das Reac- 
tionryroduct selbst Besteht der Hauptmengc nach aus einem 
Gemcrige vun Chloraminonium , salzsaurern Methylamin iind 
salzsaurein Sarkosin, dem Spriren von Anieisensanre und bis- 
weilen auch geringe Mengen einer nicht naher charakterisir- 
baren, verniatti~ich in Folge secundgrer Processe cntstandenen 
Substam hr+gernischt sind. 

Wird clas Caffein mit rsluchender Salzsaiire uber 260° C. 
criiitzt , so Gndet eine theifweise Verkohlung des Reaclions- 
products statt. Die Angahen von I a 1 y untl N i n t c r L" g g e 1: "1, 
dafs das Cagein durch Erhitzen mit conceiitrirter Salzsaurc 
im zugeschmolzenen Rohr gar nicht ve.-andcrt werde , kann 
nur insofern eine Erklarung finden, als das Erhitzen von jenen 
Forschern bei einer riicht pnugend  fiohen Ternperatur vor- 
genoirinren wurde. 

Das Material , welches zu den nacbstehend criirterten 
Versuchen d ienk ,  bestand in kauflickicm, aus Thee darge- 
stelltern CaiTeiri , dessen Rciriheit durch das Aeufsere ~ den 
Schmelzpunkt (230,5* C.) rind dureh die Analyse constatirt 
wurde Otr). 

*) Ber. d. deutaoh. ehem. Gai lr, 723. 
*? 1 %  0,280 g CaffeYn bei 100° C. getrocknet gahm 0,4695 C G  

2. 0,GQl g ebenso gaben 0,600 Pt. 
und 0,126 HPO. 
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Zur Isolirung der im Einwirkungsproduct dcr Salzshure 
auf Caffein enthaltmen Verbindungen wurde ein Theil des- 
selberi in wenig Wasser gclGst, die filtrirte Ltisung init PIatin- 
chlorid im Ueberschufs versetzt und der eritstandene gelhe 
kiSrni$-krystallinische Niederschlag aus vie1 W a  
stallisirt. Es schieden sieh hierbei zuniichst charaktcristischo, 
wohlausgebildete Octaeder von Ammoniumplatinchlorid ab, und 
erst bei weiterer freiwilliger Verdunstung resultirtcn Krgstalle 
yon Methylammoniumplatinchlorid , zum Thcil stark glanzende 
gelbe Blattchen, zum Theil orangerothe, compactere, zu 
Roset ta  gruppirte Individuen bildcnd. Die Analyse jener 
PhZindoppalsalze lieferte folgcrrde Zahlcn : 

0,3891 g Substanz ergab 0,1717 Pt. 
Berechnet fur Gefunden 

(NH,)&Cle 
Pt 44,22 44,12. 

1. 0,412 g Substam ergob 0,1712 Pt. 
2. 0,2432 g , ,, 0,1012 

Berechnet fur Gefunden -- - 
1. a. (CII,N)*H,PtCI6 

Pt 41,61 41,55 41,Ol. 

Da einige Vorproben gezeigt hatten, dafs das Prodiict 
der Einwirkung der Salzslure auf Caffein aufser den Ilydro- 
chloraten des Anrmoniaks und des Methylamins betrkchtliche 
Mengen des Hydrochlorats einer Amidosaure enthielt, so wurde 
zu deren kolirung ein ariderer Theil des ursprungiichen 
Reactionsprodiicts zunachst durch Eintrocknen irn Luftstrom 
rnoglichst von Salzsaure befreit der Kuckstand alsdann in 
Wasser gelost und die Liisung so lange [nit geschliimniter 
BIeiglatk digerirt , bis in dein Luftstrom , welcber w&hrc:nd 
der Dauer letzterer Operation durch die Mischurig geicitet 

Berechnet f$r Gefunden 
c T CsHtoN40: 1. 2. 

H 5,15 6,38 -.- 
N 28,86 I 28,62, 

c 49,48 49,23 - 
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wurde , weder Ammonialr no& ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i ~  inehr nachweisbar 
war. Nachdem aus dem Filtrat e:rie geringe Menge von 
Chlarblei durch Zusalz fwchten Silbercxyds, aus der ahermak 
filtrirten Flussigkeit ein wenig Pilber nzittelst Schwefelwasser- 
sbff entfernt war, resultirtc eine nach dcm Eindampfen syrup- 
artige, nur langsam krystallinisch erstarrende, sauer reagireiide 
Fldssigkeit von ausgapragt sufsem Geschmack. Cat diese 
Masse in eine zur Analpse geeignete Form zu hringen. wurde 
dieselbe mit friseh gefalltem Kupferoxyd gekocht und die tief 
blaugofarbtc Losung nach genugender Concentration durch 
Schichtung mit Alkohol , bezuglich Alkoholather zur Krystalli- 
sation gebracht. Die allniahlich ausgeschiedenen compacten, 
tief lasurblau gefarbten Krystalle wurden aus Wasser inmkry- 
stallisirt. Sie haben die Zusammensetzung (C,H,NQ,),Cu 
+ 2HZQ. 

1. 

2. 0,426 g ,, 100° C. 0,0567 ,, n 

3. 

0,319 g Substanz verlor bei 100° C. 0,0416 an Gewicht. 

0,3751 g wasserfreier Subatanz ergab 0,3049 C04,  0,1247 H,O 

0,869 g wasserfreier hbstrens ergab boim Qliihez irn Was~er- 

und 0,0906 CuO. 

stuff3trom 0,0965 Cu. 
4. 

Bereohnot fhr Gefundea 
-7 

(cs~,IL'O,),Cu t 2H*U 1. 2. 
&O 13,08 13,04 Ja,38 

((',H,NO*)*Cu 3. 4. 

€I 5,aj 5.03 - 
c :i0,10 30,22 - 

Cn 26,43 26,27 26,16. 

Verbindungen der Formel (C,H6NOz)&u sind in drei Iso- 
mesen bekannt narrilicb in Gestalt cier Kupferverbindungen 
des a- und des P-Alanins und der ~ u ~ ~ e r v e r b i n d ~ i ~ ~ ~  cEes 
Sarkosins. Nach den Anywben, welche uber diese Verbin- 
dungen vorliegen stimmt das durch Zersetzung deu CaB'eins 
erhaltene Kupfewatz in seiner Zusammensetaung niit dttr des 
Sarkosinkupfers am besten iiberein. Mach den Angaben von 
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H e i n t a ,  die ich in jeder Bezichung nur beststigen kann, 
krystalhsirt das a-Alaninkepfer mit 5 Moi. Krystallwasser, 
welche es bei iOOo C. vollslhndig oerIiert, wogegen die ent- 
sprechende Verbindung des @-Manins bei 1000 @. an Gewicht 
nicht abnimmt. Beide Salze zeigen truch in ihrem Aenfseren 
nieht dig entfernteste Aehnlichkeit, mit der aus den Zersetenngs- 
producten des Caffeins isolirten Verbindung. Beziiglich des 
Sarkosinkupfers niacht S a1 k o w s k i *) nur die Angabe , dafs 
der wohl krystallisirten Verbindung die FormeI (CsHb;YOp)&u 
$- 2 IIaO zukomme. Da weitere Notizen i i h r  die Eigen- 
schaften dieser Verbindung fehien, so hat Herr Dr. P r e  Is  1 e r 
zur Idcntificirung dmselben mit dem aus den Zersetzungspro- 
diieten des Caffeins gewonnenen Salz sie auf m i n e  Veran- 
fassung aus Sarkosin , welches durch anhaltendes Knchen VQII 

Caffein mit Barytwasser gewonnen war, von neuetn dargestelh 
und analysirt. 

I .  0,3607 g Substana Perlor bei l o O D  C. 0,0472 an Gemioht. 
2. 0,3135 g der bei 100@ C. getracknoten 8ubslsms eqab  bei dern 

Berechnet fib (fefunden 
Gliihen im Waeserstoffstrom 0,0836 @a. 

(C,~,N*O*),Cu 

(CsHeNOzhCu + 2H@ 

cu 26,42 26,66 

HsO 13,08 13,043. 
Da die hierbei ermittelten Zahlen ebenfalis ZU der Formel 

(GHBNO~),CU + 2Hp0 fiihren und aueh in der Krystallform 
und in den Lvslichkeitsverhlltnissen beider Kupfersalze eine 
vollstandige Uebereinstintmung obwaltet , so kann es wohi 
keinem Zweifei unterliegen, dafs die fragliche, durch Spaltung 
des Caffeins mittelst Salzsaure gewonnene Amidosaure rnit 
dern Sarkosin identisch ist. 

Von organischen Sburen konnte in dem urspriinglichen 
Reactionsproducte nur Ameisensaare , und zwar nur in sehr 

*) Bet. d. deutseh, chem. Ges. 13, 639, 
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geringer Menge rtachgewiesen werden. Es lie@ wohl die 
Vermuthung nahe, dafs die Menge dieser als Zersetzungspro- 
product des Caffeins auftretenden Saure bei Beginn der Spal- 
tung eine weit betraclitlichere war, a b  nach Beendigung der- 
selben, wo sie, ausgesetzt der vereinten Einwirkung von 
hoher Temperdtur, starkem Druck iind starker Salzsaure, jeden- 
fitlls -im Wesentlicheii in Kohlenoxyd und Wasser zerfiel. 

Die Producte, welche bei der Spaltung des Caffeins durch 
Sblzvhure auftreten : Antmoniak, Methylamin, Sarkosin, Ameisen- 
slum und Kohlensaureavhydrid , sind qualitativ die niinlichen, 
wie die, welche bei dern anhaltenden Hochen desselberi mit 
den Liisangcn von Raryunihydroxyd oder von Kalihydrak ge- 
bildet werden. Die Versuche von g t r e c k e r  und R o s e n -  
b u s c h und nrwrdings auch die, welche Herr B i e d e r  m a n n 
auf meine Verilnlassung ausgefiihrt hat ,  zeigeri jedoch , dafs 
die Einwirkong jener Basen auf das  C,aJTein in zwei Phasen 
verlauft, indern dasselbe in erster Linie unter Abspaltrrtlg von 
Kohlensaureanhydrid in Caffeidin ubergefuhrt wird und letz- 
teres danrt erst iwi weiterer Eiriwirkung in Ammoniak, Methyl- 
amin, Sarkosin, Arneisensaure und Iiolilens~ureanti ydrid zerfallt : 
C8H,oN,01 f H,O = C,€I,,N,O + C O , ;  
C,H,*NIO + 5 H,O = NH, f 2 NCH, f C'SHTNOI + CHSO, -k Cog. 

Ich niufstr mir naturgeinal's die Frage vorlcgen, ob bei 
der Einwirkung von Salzsaure ebenfalls zunichst eine Rildung 
von Cafl'eidin stat thebe, oder ob das Caffeinniolecal unmittel- 
bar in  jene relativ einfacheri Verbindungen zerhllr. I!rn diese 
Frage zii entscheitlen, habe ich zuiiichst versucht , dic Ein- 
wirkung der Salzsaure auf  Caffein sich hei niedrigerer Teni- 
peratur vollzieheii zu lassen. Es stellte sich jedoch hierbei 
heraus, dafs die bei gewohnlicher Teinperalur gesiittigte Salz- 
saure selbst bei 200° C. noch nicht auf das Ctilfei'n einwirkt, 
soridern dafs erst gegen 240° C. die Zersctzung beginnt und 
each Verlauf von etwa 6 Stunden beendet ist. 1st die ENi- 
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wirkungsdaocr eine kiirzere, so firrdet man in dem Ruhnnhalt 
wohl noch wechsdnde l e n g e n  yon unzersetztrm Caffcin, aber 
kein CaB'eldin, ebensowenig wie in den1 durch 6 stundiges &- 
hitzen erzielten Reacbionsprodnct. Urn auf CaReidin oder auf 
andere intermediare Spaltungsproducte zu prfifen, erwics sich 
nach zahlreichen Versuchen das im Naclistehenden crorlerte 
Verfahren als das zweckentsprechendste. Das durch Eintrock- 
Ben im Luftstrom von Salzsaure mciglichst befreite Reactions- 
product wurde in wasseriger Losung so lange init geschlanrmter 
Bleiglatte digerirt , bis in dern Luftstrom , \valclter wahrend 
der Operation durch die JZischang geleitet wurde , weder 
Anirnoniak noch Neihylarnin rnehr nachweisbar war. Sach 
Entfernung des in Losung gegangenen Bieioxyds durch Scliwe- 
felwasserstoff wurde alsdann die niafsig concmtrirte, von 9 h we- 
Felwassers tdT zuvor befreite Flussigkeit direct rnit einer zur 
Doppelsalzbildung ausreichenden Metiye I'latinchlorid versetzt 
und hierauf der freiwil1igt.n Verdunstnng im J-acuum dber- 
lassen. Schon nach kurzer Zeit erfolgk sodanti die Abschei- 
dung prachtiger tafelfdrmiger Krystdle VOKI rnehr als 2 cin Lange 
und 1 cm Ureite, welchc sich bei der hrralyse ti15 Sarkosin- 
platinchlorid herausstclltcn. Eine _ibschr:idiing nadelftirrnrger 
Wrystafte von CLtfferdinplatiizc~ilnrid *) oder einrb anderen, durch 
abweichende Krystallfosrn crlrennbareii Doppdsalzes koiinte 
trotz eiries ziemlich reichlichon Aiilivandes A+ or1 Material nicht 
heobachtet werden, Bei e i n u  gewisseii Conccntratioil der 
Flussigkeit schiederr sich allerdirigs blswci'w nadelfor mige 
Krystalle eines Doppelsaizes a h ,  die sich jedoch deircir die 
Losiichkeit in Alkohol und durch die Andjse elmfalls als 
S arkosin p latinchlorir! herausst ellten ~ dessen pew obi ~liche Kry- 
slallforin sie aucb sofort arinahmeii , sobald sie aus Wasser 

") Usber das Ca.&%n mid seine Abki5mntlingo (Ber, a. rh3llkXh. 
chem. Gcs. 3L4, bl5) asrde  ich spetnr Illittheilung machcn 



VOOI Salz8iiure auf Cafdn. 2'11 

umkrystallisirt wurden. Auch die letzten Mutterlaugen jener 
Platindoppelsalze Iieferten, nach Entfernung des iiberschiissigen 
Platinchlorids durch Extraction mit Aetheralkohol , meist bis 
auf den letzten Tropfen nur die charakteristischen tafelfiirmigen 
Krystalle des Sarkosinplatinchlorids. Nur in einem Fall beob- 
achtete ich neben deli erwahnten Krystallen eine geringe Menge 
eines anderen , zu einer strahlig-krystaUinischen , in Wasser 
und Alkohol schr leicht liislichen l a s s e  erstarrenden Platin- 
doppelsalzes, welches ich jedoch nicht iti aine ziir Analyse ge- 
eignete Form bringen konnte. Jedenfalls war dassdbe nicht 
identisch mit dcni gut krystallisirenden, in Alkohol unloslichea 
Watindoppelsalz des Caffcidins. 

Ueber die Krystallform des Sarkosinplatinchlorids hat Herr 
Dr. 0. L i i d e c k e  die Giite gehabt, niir Poigendes mitzu- 
theilen : Die Krystalle diesea Doppelsalzes geh8rcn dem mono- 
klinen System an; es sind Combinationen der Basis OP 
mit der Siiule 09 P und dcr Pyramide + P ; an einzelncn Kry- 
stallen ist auch cpP2;  a : b : c = 1,0331 : 1 : 0,6747; 
/I -- 7joZ7,4'*). 

Die Analysen das GRrkosinpIatinchlorids fiihrten in Ueber- 
einstimuiung mit den Angabeii L i e b  i g's *) 211 der Formel 
(C&lVO~}JI~€'tC& -f 2 HgO. 

1. 0,354 g Nnb&m verlor bei looo C. 0,0205 an hwioht.  
2. 0,851 g Substmz (bej looo C. gotrooknet) ergeb 0,161 

3. 0,5235 g Suhstam (bui looo getrouknetj ergeb 4107 Pt. 
Berechnet; fiir Gefnnden 

0,092 H,O nnd 0,116 Pt. 

(CoIIrNOJoW'tC1e + 2 &O 
&a 5,76 5,79. 

Bereahrret fiir W n d e n  
4 

(cS&NW,H*pt% 1. 2. 
c X2,E4 ia,27 - 
H 2,72 2,91 - 
Pt 83-16 33,05 33,08. 

*) Ueber upeaiellere krgstallographieohephisahe hgeben siebe zeitnohr. f. 
Rrgetallogr. 

H) Diese Annalen 86, 313. 
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Urn einige Aahaltspunkte iiber den quantitativen Verlauf 
der Spaltung des Caffeins durch Salzsaure zu gewinnen, 
habe ich zu wiederholtenmalen gewogene Meagen von Caf- 
fein unter obigen Bedingungen durch Salzsaure zerlegt, hier- 
p.uf aus dem Reactionsproduct durch Destillation niit uber- 
scliiissigem Barytwasser das gebildete Ammoniak und Methyl- 
amin ausgetrieben , alsdann die Menge dieser beiden Verbin- 
duagen durch Wagung ihrer Platindoppelsalze ermittelt und 
endli cb auch das Mengenverhaltnifs des gebildeten Amm oniaks 
rind blethylamins durch Analyse eines aliquoten Theiles jener 
l'ltiiindoppelselze bestirnmt. Die hierbei gewonnenen Kesul- 
tate bestltigen einestheils, dafs hei dieser Spalturig keine Me- 
thylgruppe in Gestalt von Chlorrnethyl eliminirl wird, anderen- 
thcils weisen sic init Rcstimmtheit darauf hin, dafs die durcli 
Salzsriure hewirkte Syaltung des Caffeins im Sinne nachste- 
hender Gleichung verlauft : 

C&I,~N~Os f 6 q O  = 2 COs f 2 NCH, + NH, f CHSOS + CeHTNOS. 

1. 0,9969 g bei 1000 getrockneten C d e i n s  ergaben 3,615 eiues 
Gemenges von Ammonium- und Mothylammoniumplatin- 
chlorid. 

2. 1,1388 g bei 100" getrockneten Caffeine ergoben 3,75 eines 
Gemenges von Ammonium- uud Methylammonjumyltrtiu- 
chlorid. 

8. 0,8693 g bei 100" C. getrockneten Cafferns ergaben 3,051 eines 
Gemenges van Ammonium- und Methylammoniumplatin- 
chlori& 

0,9559 g bei looo C. getrockneten Caffeius ergnbeu 3,32 eines 
Gsmongae YOU Ammonium nod Methylammoniurnplstin- 
chlorid. 

Unter der Annahme, dafs 2 Mol. C,H,,$,O, 2 Mol. (NCH,JIHePtCl, 
und 1 Mol. (NH,),PtCI,, liefern, wiirdsn die angewendeten 
Quantitiiten ergeben mussen 

8,59 606 3,12 3,4% g Plstindoppelsalz, 

4: 

Gefundan 3,616 8,76 8,05 3,82 g. 

Die Analyse jener vier Gemenge von Platindoppelsalzen 
lieferte folgende Zahlen : 
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1. 0,5195 g Sobtitam argab 0,2212 Pi. 

2. 0,3532 g , ?I 0,1&5 7. 

3. 0,4894 g ?I 0,2082 ?I 

4. 0,5085 g ,, 0,2170 ?I 

Gefunden 
1. 2. 3. 4. 

- 
Pt 42,59 42,46 42,54 42,65. 

Ein Gemenge aus 2 Mol. (NCLI,),H,PtCI, und 1 Mol. (Tu'H,),PtC1, 

Beriicksichtigt man, dafs das Theobromin durch Ein- 
wirkung von Salzsdure zwar qualitativ in die gleichen Pro- 
duck  zerlcgf wird wie das Caffein (siehe die nPchstr Abhand- 
lung), jedoch die Menge des gebildeten Ammoniaks zu deirl 
des Jhthylamins in dern molecularen Vrrlriiltnisse von 2 : 1 
steht, so geht a w h  hieraus hervor, dafs die hei der Ueber- 
fiihrung des Theobromins in Ciffein in das Molecul ersterer 
Base eintretende Methylgruppe cin an Stickstoff gebundenes 
Wasserstofhtom substituirt, urn alsdann bei dcr Spaltung als 
Mcthyiamin wieder eliminirt zu werden. 

Im Vorrtchenden wurde bereits erwiihnt , dafs boi der 
Spaltung des Caf'feins durch Salzsaure qualitativ die gleichen 
Zersetzungsproducte gebildet werden wie bei der langeren 
Einwirkung von Aetzbaryt oder von Aetzkali auf diese Base. 
Nachstehende Daten iniigen illustriren, dafs die beiderseitigen 
Zersetzungsproducte auch in quantitativer Beziehung iiberein- 
stimmen. Zur Constatirrmg dieser Uebereinstimniung habe ich 
gewogene Mengen von Cai'Fein so lange mit COIIC. wasseriger 
Uarythydrallosung gckocht , bis cine Entwickelung von Am- 
moniak ond Methylamin nicht mehr stattfand, die entweichen- 
den Basen in salzsaurehaltigem Wasser aufgefangen und die 
gcbildeterr Hydrochiorate alsdann in Gestalt von Platindoppel- 
salzen zur Wdgung und zur Analyse gebracht. 

1, 1,2462 g bei 100O C. gotrockneten Caffei'ns lieferten 4,45 
ehe.; Gemenges Ton Ammonium- und Methylammonium- 
platinchlorid. 

wiirde orfordern 42,48 pC. Pt. 
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2. 1,010 g bei 100° getrockneten W & s  lieferten 3,LO eines 
Qemenges von Ammonium- und ~~etbylammoniumplatin- 
chlorid. 

Unter dtar Annahme, WB a m  I Mol. C,H,&O~ 9 Mol. (NCH6)*HsPtCk 
und 1 Mol. (NH,)QtCI, gebildet warden, miifsten obige 
Caffehnengen liefern : 

4,46 g, bediglich 3,6% Platindoppelselm. 
Gcfunden 4,45 3,50. 

1. 0,6894 g Subetanz dtgsb 0,2932 Pt, 
2. 0,5871 g ,, 0,2493 Pt. 
Gefmden 42,53 pC. Pt , heztiglich 42,46 pC. Pt; berechnet fiIr 

Die im Vorstehendrn erijrterten Versuchc zeigen, dak es 
nicht gelingt , das Caffein durch Einwirkung yon Salzsauro 
unter Abspdtung von Chlormethyl in Theobromin , beziiglich 
in Xanthin zu verwandehi, sie liefern jedoch den Beweis: dafs 
von den vier Stickstoffatomen des Cageins, entsprechend der 
Caffeinfonnel von E. P i  s c h c: r *) und von M e d i c u s **I, 
[nicht dagegen VOR P t r e  c k e P -)I, nur eins in Gestalt eines 
Ainmoniakrestes, die iibrigeri drei abur in Gestait von Methyl- 
aminresten dem Moiecul dieser Base eingefbgt sind. Die Be- 
stjindigkeit urid Widerstandsfiihigkeit, iveiche das Caffein, das 
lethylderivat des Theobromins, im Gegensatze zu den iither- 
artigen Verbindungen in dem Verfialten gegen Salzskure do- 
cumentirt, steht in einem gewisseri Widerspruch xu dcr Leich- 
tigkeit, mit der sich die Gruppe CH8 in das Moiecul des Theo- 
bromins einfiigen Iabt; eine Reaction, die, wie die nachstehen- 
den Notizen iiber Theobromin zeigen , sich, entsprechend der 
Bildung Btherartiger Verbmdungen, in alkalischer L i i ~ ~ i i g  schon 
bei gewohnlicher Temperatur vollzieht. Die Erwagung dies- 
eigenthiimlichen Verhaitens legte die Verniuthung nahe , d a b  
das auf kiinstlichcm Wege, durch Methylirung des Theobro- 

[2 (NCHa)&,PtCI, + (NHJJ'tCIe] 42,48 pC. Pt. 

*) niese Annalen 816, 314. 
**I Uaselbst 1 V 6, 260. 

**) Daseibet ale, 171. 
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nrins erzeugte Caffein, trotz der Uebereinstirnmung in der Zu- 
sammensetzung und in den physikalischen Eigenschaften, c h e  
misch nicht identisch sei mit der natiirlichen Base. Die An- 
nahme einer Verschiedenheit zwischen kunstlichem und natiir- 
lichem Caffein hat zwar nach den Angaben S t r e c k e r 's *), 
welclier ersteres als seideglanzende, haarftirmige, bei 234 his 
235" C. schmelzende , sublimirbare Krystalle der Formel 
Ce€I,oN402 + H2Q Iieschreibt, nicht gerade vie1 Wahrschein- 
lichkcit fur sich , immerhin schien os, in Berucksichtigung des 
Verhaltens diescr Base gegen Salzsiiure, nicht ohne Interesse, 
die eventuelle Identitiit beider Verbindungen durch weitere 
Merkmale sicherer zu stiitzen, als dies durch Uebcreinstiriimung in 
der Zusamniensetzung, den1 Aeufseren und den! Sclirnelzpunkte 
moglich ist. Zu diesern Zwecke habe ich ein betriichtliches 
Quantum kunstlichen Caffeins , theils durch Methylirung des 
Theobromins in alkalischer LBsung , theils aus Thcobrornin- 
silber nach den Angaben von S t r e c k e r dargestellt urid dies 
mit dem natiirlichen, aus Thee bereiteten verglichen, ohne je- 
doch hierbei eine Verschiedenheit in der Zusammensetzung 
oder in der Krystallform der untersuchten Verbindungen con- 
statiren zu konnen. 

Das nach der Vorschrift von S t r e c k e r **) dargestellte 
Theobrominsilber 'entspricht in seinen Bigenschaften genau den 
Angaben, welche dieser Forscher uber dasselbe macht. Die 
Zusammensetzung dieser Verbindang steht, obschon auffallen- 
derweise hei der Mehrzahl der davon ausgefuhrten Ana- 
lysen der Silbergehnlt etwas zu niedrig gefunden wurdc?, am 
besten init der Formel C,H,AgN,02 im Einlilang. Bezuglich 
des Wassergehalts des Theobrominsilbers macht S t r e c k e r 
keine bestimmten Angaben ; in der heziiglichen Mittheilung 

*j Diesu Annalen 118, 171. 
Ow) Dasalbst XXt3, 170. 

Annaien der Cheniie 217. Bd. 19 
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find& sich Itur die No&, ,,das gefdllte Theobrominsilber ent- 
hiilt WasSer , wetclies Iangsam uber Schwefelshure oder bei 
2000, rasher bei 120 bis 130° entweicht. Die durch nach- 
stehende Analyseii ermittelten Wassermengen eritspreciien der 
FormeI 2 C7B7Agl\P402 + 3 H,O. 

S c h m id t , $ 6 ~  Einwirkung 

1. 0,3643 g verloren bei 150 big 160° C 0,0303 g. 

2. 0,2526 g n n 0,0237 g. 
3. $2367 g n n 0,0195 g. 

4. 0,3726 g n n 0,0303 g. 

5. 0,2925 g ,, n n 0,0269 g. 

Berochnet fiir Gefunden . 
% C , H ? w w *  + 3&0 -1, 2. 3. 4. 5. 

8,59 8,91 *9,56 8,23 8,13 9,19. 

1. 0,2649 g ’bei 150 bia 160° C. get?. gaben 0,2825 CO,, 0,0673 

2. 0,163 g obenso lieferten 0,060 Ag. 
BPO uud 0,0982 Ag. 

3. 0,3333 g 0,1221 
4. 0,2091 g ,, ,, 0,0756 

5. 0,2595 g Ir 0.0946 

Bereohnet fiir Gefunden -- - ; . 
GLf,AgW* 1.  2. 3. 4. 0. 

- - - c 29,26 29,08 - 
- - - I3 2,43 2,82 - 

Atl 37,63 37,07 36,80 36,63 3Gll 36,46. 

Zur Ueberfiihrung d&s Theobrominsilbers in Gaffein wurde 
dasselhe nach dem Trockner b d  150 bis 160” 6. mit einer 
genau aquivalenten Menge von dodtnethyl 12 bis 24 Stunden 
lang ian zup-esckmolzenen Kohrct auf 1(M0 C. erhitzt und lrlsdann 
das gebildete Cafein dam aus einem Gerneiige von Jodsilher, 
Caffeiit und regenmirbem Theobrornin bestehenden Reactions- 
poduct dup& kslten Alkohol entzogen. Wird zur IJebrr- 
fuhrung des Tkaobromindbers in Caffeiu mehr als die aqui- 
vaknte Xenge Jodrrrethyl zur Aswendung gebriicht, so wer- 
den unter den obigen Bedingungen betrttctitliche Mengen von 
Caffeinrnethyljcjdid gebildet. Da unter gewo”hnlichen Verhdlt- 
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nissen Jodmethyl bei loOo C. nicht auf Caffein einwirkt, so 
ist die Bildung des CafX'einmethyIjodids uriler obigcri Be- 
dingungen nur durch den Umstand xi1 erklaren, dafs sich tlas 
Caffein im Entstehungsmomeat reactionsFdhiger eriveist , a h  
irn bereits frrtig gebildeten Zustand. Nach den1 Untkrgstal- 
lisiren atis Wasser resultirte das kunstliche CafFcin in langen, 
seidegianxenden, farbloscn an der Luft verwitternden, subli- 
mirbarm Nadeln, welche sowohl in dem Aeufseren, ais auch 
in dern Schmclzpnkte (230,5O C.) wid in den Loslichkeits- 
verhiiltnissen vollstandig mit den Angaben von S t r e c k e r 
uher naturfches und kunstliches Caffein ubereiristimmen. Die 
Analyse des kunstlichen Caffei'ns licfcrte folgende Zahlen : 

0,2582 g Infttrookener substanz verlor bci 100* C. 0,0179 g an 

0,2072 g bef 100° G .  getrocknetur Base lieferts 0,3743 COP uad 
Gowioht, ader 6,90 pC. 

0,0977 €I&. 
Bercchuot fur Go funden 

CsHi o N A  
C 49,48 49,26 
N 5,15 B,23 

Einr gleiehe Uebereinstimmung wie die 
freien Basen zeigen aoch in jeder Heriebung die aus kansb- 
lichem und naturlicbem Caffein durch Losen in starker Salz- 
siiure und freiwilligem Verdunstenlassen iiber Aebzkalk darge- 
stellten Hydrochlorate. Beide Verbindungen entsprerhen in 
ihrer Zusammensetzung der Formel C8H1&OII, HC1 -+ 2 k&O. 

1. 0,2506 g des Hydrochlorats de8 natiirll&en CaffeXns lieferten 

2. 0,207 g dee Eydrachlorata des kiinetlichen Cde'ins lieferten 

Bulzsaure Sa7ze. 

0,1384 AgC'I. 

0,110 Agcl. 
Berechnet fur Gefundon 

.&. 4 

G8HlaN,4, E t a  4 2Hso 1. 2. 
HC1 13,69 13,53 13,152. 

Beeiiglich der Form der farblosen, wohlausgebildeten Kry- 
stalle beider Hydrochlorate theilt mir Herr Dr. 0. L u d e c k e  
freundlichst Folgendes mit Die Krystalle gehiiren dem mo- 

1 Y* 
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noklinen System an; es sind Combinatiunen der Basis OP 
mit deiri Orthopinakoide cd’ cc, dem Donia + I y a ,  sowie 
endlich der Saule M P ; die am kimstlichen und am naturlichen 
Hydrochlorate gemessenen Winkel stiinmen vullkommen uher- 
ein *). 

Beim Liegen an der Luft rrleiden h i d e  Hydrochloratr. 
schon naoh sehr kurzer Zeit eine Zersetzung, itidern 4c  untw 
Abgabe von Wasser und ChIorwasserstoR sich alltnahlicli ii1 

reines Caffein vrrwandeln. Bei 100‘) C., wnic bei der Be- 
riihrung mit Wasser oder mit Alkohol findet diese Zersetzung 
rasch und vollstandig statt. 

CufehpZuti9zchlorid. Das Platindoppclsal~ des Caffeins 
scheidet sich aus coricentrirter Losung in Gestalt eines orange- 
gelben, krystallinischen Niederschlags, aus \ rrdunnter Losung 
in Form von kleinen , rosettenformig gruppirten Nadeln aus. 
Kunstliches und riaturliches Caffeiri lassen hierbei durchaus 
keinen Unterschied erkennen. Je nach den Bedingnngen, 
welche bei der Abscheidung obwalten , resriiiiren die beiden 
Doppelsalze bald wasserfrei, bald k rq . s t a l l~~~as~e rha l~ i~ .  Der 
Krystallwassergehalt scheint jedoch ein T# uriabler zii sem, 
wenigstens wurde er bei den Prodncten von verschiedener 
Darstellung schwankend von 5,3 bis 9,2 Proc. gefunden. Die 
Analysen der bei 1 0 0 O  C. getrockneten Uoppelsalze lieferten 
folgende Z d e n  : 

1 

2. 

0,2625 g (aus kiinstlichem Caffein) liefertcn 0,2325 GOI, 0,CiOl 

0,2504 g (aus natiirlichem Caffein) lieferten 0,2215 CO,, 0,0648 

H,O und 0,0648 Pt. 

H,O und 0,0616 Pt. 
Berechnet fur Gofmden 

P 
(C,H,,PU’IO,),H,~tC1, 1 2. 

C 23,98 24,1.5 2412 
H 2,74 2,Y3 2,87 
Pt 24,66 24,Ec 24,60. 

*) Speciollere Augabeu hicrtiber frnden sich iu der Zeitsahrift f. 
Krystallogr. 
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Cqfei'ngoWchlctrid. Bringt man eine heifse verdunnte 
Losung yon CafTein in verdunnter Salzsaure mit einer ent- 
sprechenden Rlengt: von Goldchlorid zusammen , so scheidet 
sich beim Erkaiten nahezu die ganze Nenge des gebildeten 
Doppelsdzes in Gestalt von goldgelben , glanzenden Blattchen 
aus , deren Zusarnmensetzung irn lufttrockenen Zustand der 
Formel [C8H1&02, HCI -+ AuC& 2H,0] entspricht. 
Durch Auswasclien mit Wasser oder mit Alkohol wird dime 
Doppeiverbindurrg theilweise zersetzt. Das kiinstliche und das 
nathrliche Cafferii zeigten hierbei ein voIlsCi3ndig ubereinstim- 
niendes Verhalkn. Die Bildring eines wasserfreien Goldchlo- 
riddoppdsalzes , wie dasselbe von N i c h o I s o n *) und yon 
B i e d e r  in a n  n *+> beschrieben wird, habe ich wedcr bei dem 
kunstlichen, nocli hei dem natdrlichen, aus Thee dargestrdlten 
Material beobadttcn kdnnen. 

1. 0,4349 g lufttr (Bus naturliohem Caffe'in) verlor hei 100° C. 

2. 0,2179 g lufttr. verlor bei looo C. 0,0145. 

3. 0,11732 ,, ., ,, 0,0237. 
4. 0,3391 8 luftti. (aus kiinstlichem CaEefeln) verlor bei looo C. 

0,0265 

0,0206 a2 Gewicht. 
Berechnet fiir Gefunden 

a. 3. 4. C,H,,N,OZ, HCI + AuCI, f 2 HSO ,, 
H%O 6,31 6,43 6,65 6,35 6,07. 

1. 0,388 g bei 100" C. getr. (aus kiinstlichern Caffeln) lieferte 

2 0,2662 g dcsselben Material8 ergab 0,1702 C O , ,  0,0524 H,O 
0,1798 COY, 0,0566 €&O und 0,1065 Au. 

und 0 ,09 i2  Au. 
3. 0,3044 g bei loo0 C. getr. (am natiirlichem Caffo?n) lieferte 

0,112 Ax. 

BerwIluet fiir (fefunden 
F 

1. 2. 3. C,EI,,N,O,, 1!C1 + AuCI, 
C 17,95 
H 2,u6 
Au 36,85 

17,92 17,43 - 
2,14 2,18 - 

36,97 36,51 36,79. 

*) Diese Annalen 82, 71. 
**) InauguraldiPaer~tion, Halle 1881. 
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Cafeinmethyljodid. Wird kunstliches oder naturliches 
Caffein mit iiberschussigem Jodmcthyl im zugeschmolzenem 
Rohr auf 100" C. erhitxt, so findet, wie bereits oben er- 
wahnt wurde, noch k i n e  Einwirkung statt. Erhalt man da- 
gegen die Teniperatur einige Stunden bang auf 130° C., so 
erstarrt nacli dt.m Erkalten der Rohririhalt ZU einer farblosen 
oder gelblich gefarbten Iirystallmassc. Nach dem Waschen 
mit kaltem starkem Alkohol uiid Unrkrystdllisiren der restiren- 
deri farblosen Masse aus Wasser resultirt die entstandene 
Verhindung, narnentlich beirn freiwilligen Verdunstcnlassen 
ihrer Ldsung, in grofsen, durchsichtigen, farblosen Kryslallen 
des triklnien Systems. Dieselhen losen sich in Wasser niit 
zieinlicher Leirhtigkeit, werden dagegen iiur wenig von starkem 
Alkohol, fast gar  nicht von Aether geliist. Die aus kiinst- 
lichern und BUS naturlichern Caffei'n dargestellten Jodmethyl- 
verbindungen zeigen sowohl in der Form, als auch in der 
Zusammensetzmig : C8IilON4O2. CH,J + HaO *> und in deri 
Ldslichkeitsverhaltnissen eirie derartige Uebereinslimmung, dafs 
an einer Identitiit beider Verbindungen nicht zu zweifeln ist. 

Ueber die Form des aus kunstlichem und aus naturlichem 
Caffein dargestellten Caffeinmethyljodids theiIt mir Herr Dr. 
0. L u d e c k e freundlkfichst Folgendes mit : 

Die Krystalle gehilsen dem trikliuen System an;  es sind 
Combinationen der Basis OF, dem Brachypinakoid 00 P m, den 
Saulen 0o'P und mP', sowie endiich der Pyramide ,P; a : b : F 

Die Winkel, welche an der aus kiinstlichem und aus natur- 
lichem Caffein dargestellten Verbindung geniessen wurden, 
erwiesen sich als identisch, 

iliach den vorstehenden Yersuchert kann es wohl kaum 

= 0,6962 : 1 : 0,4161 ; CL =E 91"24', f i  = 740, y = 880, 

*) Naah den Untersuchungen, die Herr 6. N e i d e  auf mehe Veran- 
lassung hiefiber ausfuhrte; 3 i l d e n  (Joum. f. proct Chem. 94, 
374) giebt die Furmol C8H, ,N,O,. W,J an. 



einem Zweifel unterliegen , dafs &IS aus Thee dargwstellb 
Caffein mit dem aus Theobromin gewonnenen identisch ist. 
Der Umstand, dafs die Ueberfuhrung des Theobromins in Caf- 
fein durch Methylirung in alkalischer Losung vollstiindig der 
Bildung ltherartiger Verbindungen entspricht , das Verhalten 
des hierdurch entstandenen Caffeins gegen Salzstiure jedoch 
keine Aehnlichkeit mit der Zersetzungsweise iitherdrtiger Verrt. 
bindungen zeigt , kann mithin nicht in efner Verschiedenheit 
zwischen kiinstlicheni und natblichem Caffei'n cine Erkiiirung 
finden, sondern vielmehr mit Wahrscheinlichkeit nur darin, 
d a b  bei der Ueberfuhrung des Theobromins in Caffein nicht 
ein Wasqerstoffatom einer Hydroxylgruppe, sondern einel' 
Imidgruppe durch CB, ersetzt wird , deren elektronegtutiver, 
den Saurehydroxylen lhnelnder Charakter nur durch eine da- 
mit in Verbindung stehende Carbonylgruppe bedingt wird, 
wie es die Structurformel, welche E. F j s c  her  fur das Theo- 
bromin aufstellt, zum IJnterschied von der S t P e ck e r 'schen 
und M e d i c u s 'schen Formel, illustrirt. 

11. Zur Kenntnifs des Theobromins ; 
von Ernst Schmidt und Hdarkch PreiXer 

Nach der Entdeckung des Theobromins durch \V o s k r e- 
8 e n  s k y *) nnd den Untersuchungen dessetben durch G 1 as- 
son*+) und durch R o c h l e d e r + Q * ) ,  ist diese 'Base lrauni 
jemals wieder zum Gegenstande eirigehenderer Vcrsuclie ga- 
macht worden. Im hnschlufs an die Untersuchungen, welche 
wir gemeinsarn uber das Caffein ausfubten, schiai es daber 

*) Diese Annaltm 49, 126. 

I*) Dsselbst 81, 335. 
***) Desslbst ?1, 9 P. %@, 124. 


